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Richard K. Breuer, geb. 1968, ist freischaffender Schriftsteller, 
Dramatiker, Comic-Texter, Scriptwriter, Blogger, Drehbuchau-
tor, Illusionist und lebt in Wien. Die Krimicomedy Schwarzkopf 
ist neben der absurden Science-Fiction-Komödie Rotkäppchen 
2069 und dem historischen Sittengemälde der französischen 
Revolution Die Liebesnacht des Dichters Tiret sein drittes Buch. 
Die Nachfolgebände Die Entführung des Fräulein Madeleine, 
Das Erwachen des Bürgers Brouillé sowie das Fragment Penly 
sollen noch 2009 veröffentlicht werden. Die Fin-de-Siècle-
 Theaternovelle Azadeh und der moderne Tagebuchroman Der 
Fetisch des Erik van der Rohe sind für 2010 geplant. Das Boule-
vard-Theaterstück Was ist die Liebe, Katarine? wurde 2007 im 
Theater Westliches Weinviertel uraufgeführt. Der Cartoon das 
dschunibert prinzip, in dem die Schriftstellerei im Eigenverlag 
aufs Korn genommen wird, wurde gemeinsam mit dem deut-
schen Cartoonisten Gunther Eckert produziert.

http://www.1668.cc
http://www.1668cc.wordpress.com

Rotkäppchen2069

ein literarischer comic strip über sex und andere perversionen
ISBN 978-3-9502498-0-4

Die Liebesnacht des Dichters Tiret - Band I 
Mosaik der französischen Revolution in mehreren Bänden
ISBN 978-3-9502498-1-1bi
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Exil-Wiener Harald Schwarzkopf – erfolgreicher Dreh-
buchautor und Produzent in Hollywood – soll für Holly-
wood-Mogul Jack Bronkowitz am Remake zum Film The Third 
man arbeiten. Schwarzkopf reist nach Wien, um das neue 
Filmprojekt potenziellen Investoren und Politikern vorzu-
stellen. An seiner Seite das zuweilen durchgeknallte »Regie-
Wunderkind« Ernesto Ostwaldo. Als Schwarzkopf seinen al-
ten Freund Otto Sittich besuchen möchte, muss er feststel-
len, dass dieser vor seinem Haus von einem Sattelschlepper 
überfahren wurde. Dieser Unfall weist verblüffende Ähn-
lichkeiten mit jenem aus dem Film The Third man auf. Grund 
genug, am Unfall seines Freundes zu zweifeln. Schwarzkopf 
und Ostwaldo beginnen zu recherchieren, stolpern dabei 
über den Schlitzer von Wien, erfahren, dass Otto Sittich in 
eine brisante Affäre tief verstrickt war und lösen in nur 5 Ta-
gen eine Katastrophe nach der anderen aus. Schlussendlich 
steht Bundeskanzler Schuhnagel das Wasser bis zum Hals. 
Im wahrsten Sinne des Wortes …  
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 gestern        heute  morgen.

für meine Heimatstadt    und ihre Filmschaffenden
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r« geistiges nackerpatzel, Schwachist, depperter  Blödmann
Bagage, G’SINDEL  Lumpenpack, Haufen  Kummerln  Kommunisten
papierln  zum Narren halten  Pfitschipfeil  Pfeil zum Kinderbogen
Hat was net ’passt?  Gab es ein Problem?  hinterfotzig verlogen, falsch
Ich mach mir ins Hoserl!  Ausruf des Erstaunens  Höh (Häh) Polizei
anspeiben/angespieben  kotzen/gekotzt  waschmuschel Waschbecken
klumpert, Kramuri, Ramsch  wertloses, altes Zeug, unnützes Ding
einen schas lassen furzen  Tschik  Zigarette, Kippe
Rotzbuben, Rotzpipen, Gfraster  junge freche Kerle
Hirnederl, Wappler, Depperl  dummer Mensch
Schnapsidee  dumme, sinnlose Idee  Fuzerl  sehr kleines Stück
gemma!  Wir gehen jetzt!  nimma  nicht mehr  nix  nichts
Der a no!  Der auch noch!  Is’ was?  Gibt es ein Problem?
Grauslich  ekelhaft, hässlich, abstoßend  gogerln Hoden
a so? Ach so?  A Geh? Ach wirklich?  habedehre Ausruf des Erstaunens
Na, eh wurscht/Is mir blunzen!  Das ist egal. Das ist nicht wichtig.
Kapazunder  hervorragender Fachmann, Kapazität
Wie das Herrl, so sein Gscherl.  Wie der Herr, so sein Hund.
Kieberer  Polizist  untergattler Unterhose
Tschinellen  Schlagbecken, Ohrfeige  Seicherl  Muttersöhnchen
brunzen, wischerln, schiffen  urinieren  Zumpferl  Penis
zündeln  mit Feuer spielen  abfackeln  verbrennen, anzünden
keinen Genierer haben  keine Zurückhaltung bzw. Schamgefühl kennen
im Pfusch  durch Schwarzarbeit  wampert  dickbäuchig
Häfen, Schmalz, Bau  Gefängnis  Fladern  stehlen  Fladerer  Dieb 
Spompanadeln  unerwünschtes Verhalten  zach zäh
peitscherlbub  Zuhälter  Strizzi  Ganove  Sparefroh  $$$ :)
grantig  übel gelaunt  krawutisch  wütend  letschert  fad, weich
a zache Partie  eine mühsame Angelegenheit  A wo wo denkst du hin?
Burenhäutl, Leberkäs, Salzstangerl  schnelles Essen in Wien
ang’soffen wie eine Haubitzen  sehr betrunken
kein leiberl reissen  keine Chance haben  brunzlert warm  lauwarm
Läus im Magen kriegen  Unzufriedenheit über ein Getränk äußern
Urstrumpftant  sehr weitschichtige Verwandte  Reibach  Gewinn
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s Harald Schwarzkopf Hollywood-Zampano, stolpernd 
ernesto ostwaldo sein Kompagnon, pilleneinwerfend
Gustav Grünlich CEO der Film-Produktionsfirma, korrekt
gerhard grünlicher sein Assistent, Vater zweier Kinder, strebsam
3 investoren potenzielle Geldgeber, verwundert

Laura Hinz-Sittich Ehefrau Sittichs, Diva, schauspielernd
Schortz  Freund Sittichs, Filmbaron, heimlich tuend!
François Freund Sittichs, Franzose, unbeschrieben
Doktor Eckelhofer  Psychiater, fasziniert
Ali Mustafa Hausbetreuer, rappend
hausmeister hofer Lottogewinner, selig
Rahmhappel Bissgurn, giftig

Schuhnagel Bundeskanzler, irre führend! 
Bitterlich Innenminister, streng anweisend
Wamperl Staatssekretär, gemütlich abwehrend 
Weinbeisser Polizeipräsident, besorgt tuend 
Stiefelknecht Kripo-Chef, auf das Beste hoffend 
Major Kohlweg Kripo-Major, notizblockschreibend! 
max und moritz Polizist, zumeist der Falsche seiend 
 
Hermann v. Sandstein  Deutscher Kulturminister, erregt 
seine ehefrau  entsetzt 
Kirsch  Reporter, rasend und aufschreibend
Hans Mikael  Bühnen-Star, anti-impro-scheiß-drauf-seiend
Wildwasser  Dirigent, tonangebend
Jan van Keese  Theater-Regisseur, verzweifelt
seine Mutter  bestimmend 
Bernhard & bianca  kommentierend
susi  prekär
Leocadia  prostituierend
Samson und David  tanzend (nackter Oberkörper!)
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 Airport   11.  
 Network   13.  
 L.A. Confidential  21.  
 The TV Set   24.
 Welcome in Vienna  26.
2.Tag/49.
 The Apartment  57.  
 Dead Man’s Head  65. 
 Hellzapoppin’  77. 
 Music in the Air  87.
3.Tag/107.
 Shadow of a Doubt 113. 
 There Will Be Blood 120.
 Love in the Afternoon 131. 
 Stage Fright  139.
4.Tag/163.
 Taxi Driver   170.
 The Search   176.
 The Pitch Meeting  181.
 Some Like It Hot  201.
5.Tag/229.
 Laura/Bound  236. 
 Prince of the City 246. 
 Blow Up   250.
 Psycho   255.
 Underworld   269.
 Waterworld   271.
Epilog
 Anatomy of a Murder 277. 
 

join the ride  
 5 days,
        4 nights
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Dial M  for  Murder
Dial M for Murder

Ein Telefon klingelt. Der Anrufbeantworter schaltet sich ein. 
Anrufbeantworter »Aah, this is the phone of Harry Schwarz-
kopf. I am not at home at the moment, so please leave a mes-
sage … ein lautes Staubsaugergeräusch ist zu hören … Mercedes! Are 
you nuts? Didn’t you get that? I am just recording my fucking … 
beep« 
Sittich »Ja, hier spricht Otto Sittich. Du, ich hab da ein Problem 
mit … ich muss mit dir reden … besuch mich, wenn du da bist … 
und sag niemandem … dass ich angerufen habe. Also bis dann. 
Servus … Harald.«
Anrufbeantworter »Message recorded on Friday, May 13th, 
10:21 pm. Thank you for calling.«  
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join the ride  
 5 days,
        4 nights
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•WienerWahrheit •

Endlich kommt
Hollywood!
Auf der ersten Seite ist ein Kinderfoto von 
Schwarzkopf zu sehen, wie er mit einer 
Schultüte vor dem Eingang zu einer Wiener 
Volksschule steht und weint. Unser Mann 
aus Hollywood, Drehbuchautor und 
Filmproduzent, Harald Schwarzkopf, 
wird für den 16. Mai in Wien erwartet. 
Lesen Sie, wie er mit 18 Jahren nach Ka-
lifornien ging und zum begehrten Hol-
lywood-Autor wurde!  »Ich hab schon 
immer gewusst, dass aus ihm etwas 
Großes werden wird, obwohl er – wie 
viele Österreicher – große Probleme 
mit den Dativ hatte!«, sagt sein alter 
Deutschlehrer Prof. Schwejk. S. 2 

*
AustriaLIVE möchte uns bereits Montag 
Früh ein erstes Interview mit Harald  
Schwarzkopf vom Flughafen Los An-
geles ins Haus liefern. Wir dürfen ge-
spannt sein, ob es dann schon eine Zu-
sage zum Dreh in Wien geben wird. Wie 
berichtet, plant Hollywood-Mogul Jack 
Bronkowitz von Boondoggle Bros. das 
Remake eines alten englischen Films 
in der Walzerstadt. Alles Wissenswerte 
über die Entstehung des Boondoggle-
Imperiums in der Reihe »Die amerika-
nische Trauma-Fabrik«. S. 9

*
Der große Restitutionsstreit geht in die 
nächste Runde. Deutschland will vermit-
teln! Ist das die Ironie der Geschichte? S. 38
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Airport
Airport

Am Flughafen von Los Angeles fährt ein Taxi vor. Der Fahrgast – ein 
etwa 40-jähriger schlanker Mann in einem dunklen Designer-An-
zug und ausgetretenen Sportschuhen – steigt mit einer schmalen 
Ledertasche in der Hand aus dem Auto und bekommt vom Taxifah-
rer einen schwarzen Trolley gereicht. Auf dessen Vorderseite steht in 
großen Lettern die Ankündigung zu einem Kinofilm, der im Septem-
ber erscheinen wird.
Taxifahrer »Your movies are great stuff, Mr. Schwarzkopf.« 
Schwarzkopf nickt und setzt sich seine Sonnenbrille auf. Als das Taxi 
wegfährt, wird er von einem eigenwillig aussehenden, ungepflegten, 
aber gleichaltrigen Herrn angesprochen, der sich nach allen Seiten 
umsieht und ihm kurz ein dickes A4-Kuvert zeigt. 
Ein Fremder ohne namen »Wie vereinbart.«
Schwarzkopf holt aus seinem Sakko ein schmales Geld-Kuvert und 
reicht es dem Fremden, der kurz die Geldscheine zählt, nickt und 
Schwarzkopf das A4-Kuvert gibt. Schwarzkopf prüft den Inhalt des 
Umschlages. Der Fremde wirkt nervös.
Ein Fremder ohne Namen »Geht das nicht schneller? Ich hab ei-
nen Topf Spaghetti am Herd stehen.«
Schwarzkopf sieht den Fremden misstrauisch an. Dann steckt er 
den Umschlag in seine Ledertasche und geht, ohne ein weiteres 
Wort zu verlieren, in die Schalterhalle. Bei seinem Flugschalter stellt 
Schwarzkopf den Trolley auf die Waage und gibt der Dame hinter 
dem Schalter seinen Reisepass. Die Dame tippt auf einer Tastatur, 
überprüft bedächtig die Daten des Reisepasses mit jenen, die am 
kleinen Bildschirm erscheinen, blickt hin und wieder verstohlen zu 
Schwarzkopf und druckt wenig später Flugticket und Airport-Tag, 
das Name und Zielort enthält, aus. Sie befestigt das Airport-Tag am 
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Griff des Trolleys und reicht schließlich Schwarzkopf das ausgestel-
lte Flugticket mit einem Lächeln. 
schalterdame »Your ticket, Mr. Schwarzkopf.«
Schwarzkopf nimmt das Ticket entgegen. 
Schalterdame »Gate 89. Have a nice trip to Vienna, Mr. Schwarz-
kopf. schüchtern I really love your movies!«
Schwarzkopf nickt und wartet. Die Schalterdame ist kurz verun-
sichert, dann fällt ihr auf, dass sie noch seinen Reisepass bei sich 
liegen hat. Mit einer entschuldigenden Geste gibt sie Schwarzkopf 
den Pass zurück. Schwarzkopf steckt Pass und Flugticket in seine 
Sakkotasche, nickt der Schalterdame höflich zu, nimmt seine Le-
dertasche, geht durch die große Schalterhalle und biegt in den Zu-
gangsweg zum Gate 89 ab. Bei den Restrooms blockiert eine Gruppe 
älterer Herren, die Deutsch miteinander reden, den Weg. Schwarz-
kopf muss auf die Seite ausweichen. Als er auf der Höhe der Gruppe 
ist, wird er von einem älteren Herren angesprochen. Schwarzkopf 
bleibt neben der Türe zur Herren-Toilette stehen.
Älterer Herr #1 »Sind Sie net der Sternberg?«
Älterer Herr #2 »Ja, der Sternberg aus der Dietrichstraß’n?« 
Schwarzkopf will etwas entgegnen, als sein Mobiltelefon läutet. 
Er holt das Telefon aus der Tasche und sieht auf das Display, als 
jemand »Schwarzi!« aus der Toilette ruft und die Türe aufstößt. 
Schwarzkopf wird von der aufschwingenden Türe getroffen. Die 
Wucht lässt ihn nach hinten fallen. Die älteren Herren sehen sich 
verwundert an.
Älterer herr #1 »Seit wann macht der Sternberg Slapstick?«
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Network
Network

Ein Pärchen – Bernhard und Bianca – sitzt auf einer Couch. Die 
beiden sind etwa Mitte Zwanzig, top gekleidet und gestylt. Der junge 
Mann schüttelt niedergeschlagen den Kopf. 
Bernhard »Du hast es mir versprochen, Bia!«
Bianca »Sorry, Bernie, aber da hast du mich missverstanden!«
Bernhard »Du … du bist eine falsche Schlange!«
TV-Regie »Ihr zwei Kasperln habt noch zehn Sekunden!«
Die beiden richten sich gerade und blicken in die Kamera, die auf 
sie gerichtet wird. Man hört das Intro der Frühstückssendung von 
AustriaLIVE. Bernhard und Bianca begrüßen die Fernsehzuschauer.
Bianca »Es ist endlich so weit! In Wien wird Filmgeschichte ge-
schrieben, nicht wahr, Bernhard?«
Bernhard »Ja, ja, heute Nachmittag kommt klatscht in die Hände 
Harald Schwarzkopf am Flughafen Schwechat an. Ganz Wien ist 
aus dem Häuschen. Verstehst du das, Bianca?«
Bianca »Und wie ich das verstehe, Bernhard! Er ist es, der einen 
Hauch von Hollywood nach Wien bringt. Aber bevor es so weit ist, 
sollten wir herausfinden, wer dieser Harald Schwarzkopf ist.«
Bernhard »Da unser Hollywood-Man ein recht zurückgezoge-
nes Leben führt, haben wir für Sie nachgefragt.« 
Bianca »Nach einer kurzen Pause erfahren Sie bei uns alles Wich-
tige über Harald Schwarzkopf. Und danach werden wir eine Live-
Schaltung nach Los Angeles legen. Amir, der vor Ort ist, muss 
sicherlich schon ganz aufgeregt sein. So wie wir beide … und ver-
mutlich auch Sie zu Hause. Bleiben Sie dran.«
Die beiden lächeln in die Kamera. 

*
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Im Wohnzimmer der Grünlichers. Ein kleiner Junge und ein kleines 
Mädchen sitzen adrett angezogen vor dem großen TV-Schirm im 
Wohnzimmer und sehen sich einen Zeichentrickfilm an, während 
im Hintergrund die Eltern ihr Frühstück einnehmen. Der Vater 
wechselt das TV-Programm zu AustriaLIVE. Die Kinder protestieren. 
Grünlicher »Jetzt lasst mich doch kurz das Interview mit dem 
Schwarzkopf schauen.«
Mutter »Muss das sein, Gerhard?«
Grünlicher »Der Grünlich wird mich sicher fragen, ob ich es ge-
sehen habe. Soll ich meinem Chef sagen, ich durfte nicht, weil 
meine beiden herzigen Kinder diesen, wie heißt der … diesen 
seltsamen Schwamm sehen wollten?« 
Kinder »Spongebob heißt er, Papa! lachen Spongebob kennt doch 
jedes Baby.«
Grünlicher »Was für ein Name! Und so was schauen sich die 
Kinder an. Wir haben damals noch Barbapapa gesehen.« 
Die Kinder lachen über den Namen »Barbapapa«. 

*
Im Büro des Bundeskanzlers thront Schuhnagel an seinem Tisch 
und sieht fern. Auf einem TV-Schirm läuft ein Spongebob-Cartoon. 
Die Chefsekretärin mit Headset und elektronischem Organizer 
kommt ins Zimmer.
Sekretärin »Herr Bundeskanzler. Der Termin für den außeror-
dentlichen Frühstücksrapport. Das Thema ist ›Schwarzkopf‹. Die 
Herren sind gerade eingetroffen.«
Schuhnagel »Ist’s schon so spät? Ach ja. Geh, stellen’S den Ton 
einmal ab, man versteht ja sein eigenes Wort net. Wer ist heut 
dabei?«
Die Sekretärin stellt den Ton ab.
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Sekretärin »Innenminister Bitterlich, Polizeipräsident Wein-
beisser, Staatssekretär Wamperl und der Leiter der Kriminalpo-
lizei Stiefelknecht.«
Schuhnagel »Lauter neue Leut. Man sollt net so oft wählen 
lassen. Soll ich mir das jetzt merken? Geben’S denen ein Taferl. 
Dann lassen’S die Bagage reinkommen.«
Sekretärin ins Headset »Du kannst sie reinschicken.«
Schuhnagel erhebt sich und stellt sich vor den TV-Schirm. Innen-
minister Bitterlich, Staatssekretär Wamperl, Polizeipräsident 
Weinbeisser und Chef der Kriminalpolizei Stiefelknecht werden 
hereingeführt. Bis auf Bitterlich tragen sie kleine Kreidetafeln um 
den Hals, auf die ihre Namen geschrieben sind. Verwundert blickt 
Stiefelknecht auf seine Tafel. Die Herren nehmen am Tisch Platz, 
während die Sekretärin das Büro verlässt.
Schuhnagel »Meine Herren, wir sind heute hier, um alles Er-
denkliche zu tun, damit sich dieser Mann in Österreich wohl 
fühlt. Im Gegenzug werden wir dafür außerordentlich  Rei b ach 
machen.«
Stiefelknecht »Reibach?«
Schuhnagel zu Bitterlich »Spricht er kein Deutsch? 
stiefelknecht »Mein … mein Vater kommt aus Berlin.«
schuhnagel nickt »Hab ich mir schon ’dacht. Um es für Sie einzu-
deutschen, Stiefelhecht: Es geht um’s Geld! Und das hat oberste 
Priorität, wir verstehen uns?« 
Schuhnagel geht zur Seite und gibt den Blick auf den TV-Schirm 
frei, der noch immer den Spongebob-Cartoon zeigt. Schuhnagel, der 
den TV-Schirm im Rücken hat, reibt sich zufrieden die Hände. Die 
anderen sehen auf den TV-Schirm und verziehen keine Miene. 
Schuhnagel »Was sagen’S, meine Herren? Habe ich das nicht 
klass eingefädelt? Beziehungen sind alles, in Hollywood und in 
Wien! Merken Sie sich das!«
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BITTERLICH zum TV-Schirm deutend »Sie kennen … ihn persönlich, 
Herr Bundeskanzler?«
Schuhnagel »Nicht persönlich! Aber das wird sich ändern. Wam-
perl! Sie werden ihn am Flughafen mit allen Ehren begrüßen.«
Wamperl »Die Hohe Warte hat für heute Regen ang’sagt, Herr 
Bundeskanzler.«
weinbeisser »Das stimmt. Ich hab das auch g’hört.«
Schuhnagel »Na und?« 
Wamperl »So ein Schwamm sauft sich ziemlich voll, wenn’s nass 
wird, Herr Bundeskanzler.«
Schuhnagel »Wollen Sie mir damit andeuten, dass der Kerl 
sauft? Unerhört. Der Mann ist ein Kapazunder in Hollywood! Sie 
haben keine Ahnung, Wamperl, also schweigen’S.« 
Die Herren verziehen keine Miene. Plötzlich lacht Stiefelknecht auf, 
weil er eine Szene des Cartoons amüsant findet. Er verstummt und 
sieht irritiert zu den anderen. 
Schuhnagel »Finden Sie das spaßig?«
Stiefelknecht nervös »Ich weiß nicht … irgendwie schon.« 
Schuhnagel »Das nächste Mal stell ich Sie in die Eck’n!«
Die Sekretärin kommt herein. 
Sekretärin »Herr Bundeskanzler. Der Deutsche Kulturminister 
von Sandstein lässt ausrichten, dass er heute Abend am Flugha-
fen Schwechat mit den Exil-Wienern ankommt. Er möchte wis-
sen, ob er empfangen wird.«
Die Sekretärin wechselt das Programm zu AustriaLIVE und stellt den 
Ton an. 
Schuhnagel »Ach so, ja. Der a no. Sagen’S ihm, dass er vom 
Wamperl abg’holt wird. Das spart Benzin.«
Wamperl malt sich einen Punkt auf seine Tafel.
Wamperl zu Stiefelknecht leise »Einer hat immer das Bummerl.«
Stiefelknecht leise »Bummerl?«
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 Wamperl leise »Ich hab den Schwarzen Peter ’zogen, aber das 
dürf ’ma ja nimma sagen, wegen der politischen Korrektheit. 
nachdenklich Ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich … also poli-
tisch und korrekt, net? Aber so lang’s niemanden auffällt …«
Schuhnagel »Schwätzen’ S net, Wamperl! dreht sich zum TV-Schirm 
So. Jetzt kommt dann gleich das Interview mit dem Schwarz-
kopf. Ich bin g’spannt wie ein Pfitschipfeil, was er sagen wird. 
Ich geh ja nachher mit dem Außenminister essen. Der wird sich 
freuen. Die übertragen das Ganze ja nach Deutschland und in 
die Schweiz. Für die Japaner und die Russen werden Untertitel 
eing’spielt. reibt sich die Hände Stiefelhecht, Sie schreiben auf, 
wie oft der Schwarzkopf Wien und Österreich in den Mund 
nimmt.« 
Stiefelknecht »Soll … soll ich es auf der Tafel notieren, Herr 
Bundeskanzler?«

*
Bernhard und Bianca sind wieder auf Sendung. Beide haben 
kleinere Kärtchen in der Hand.
Bianca »Wo fangen wir an, Bernhard?«
Bernhard »Mit seiner Kindheit, Bianca. liest vom Kärtchen Harald 
Schwarzkopf wächst in den frühen 1970ern in Wien in einem 
gutbürgerlichen Umfeld auf … also, da gibt es eigentlich keine 
Besonderheiten. Er verlebt eine Kindheit wie du und ich … aha, 
sehe gerade, dass er mit dem Roller gestürzt ist.«
Bianca »Hat er sich wehgetan, Bernhard?«
Bernhard »Er dürfte nicht auf den Kopf gefallen sein, Bianca.«
Beide lachen.
Bianca »Seine Mutter ist eine amerikanische Schauspielerin, 
wusstest du das, Bernhard? Sie hat sich von seinem Vater schei-
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den lassen, als Schwarzkopf … liest 12 Jahre alt war. Das muss ein 
schlimmer Einschnitt in seinem Leben gewesen sein.«
Bernhard »Ganz sicher sogar. Seine Mutter hat ihn verlassen 
und ist nach Kalifornien zurückgegangen. liest Deshalb lebt der 
junge Schwarzkopf die nächsten Jahre bei seinem Vater in Wien. 
Wenige Monate vor seiner Matura – auch komisch, oder? – da 
beschließt Schwarzkopf, zu seiner Mutter nach Kalifornien zu 
ziehen. Und von da ging es Schlag auf Schlag. Sie hat nämlich 
gute Kontakte im Filmgeschäft, und so bekommt der junge 
Schwarzkopf die Chance, sich im amerikanischen Studiobetrieb 
zu behaupten.«
Bianca liest »Ja, er beginnt kurze und knackige Storys zu schrei-
ben und gewinnt dadurch die Aufmerksamkeit der Filmema-
cher. Seine Reifeprüfung – jetzt hat er doch noch seine Matura 
gemacht, Bernhard beide lachen – legt er mit dem Drehbuch zum 
bombastischen Science-Fiction-Action-Reißer  ab. 
Es folgen  – Die Rückkehr,   – Die Abrech-
nung und schließlich  – Zeit der finsteren Zärtlichkeit, die 
allesamt viel … sehr viel Geld einspielen.«
Bernhard »Bei den letzten beiden Filmen hat er aber nicht nur 
das Drehbuch, sondern auch die Produktion übernommen! Des-
halb konnte er den jungen deutschen Shooting-Star Ernesto Ost-
waldo für die Regie gewinnen, der … liest mit seiner eigenwillig 
psychedelischen Filmsprache neue Maßstäbe setzte und das 
Genre des Actionfilms neu belebte.«
Bianca »Und weil die Filme so erfolgreich waren, konnte wohl 
auch ein Jack Bronkowitz nicht an den beiden vorbeikommen. 
Der Hollywood-Mogul vertraut also auf die Fähigkeiten dieses 
Kreativ-Duos und gemeinsam machen sie das Remake zum Film 
… ah, den Titel merk ich mir einfach nicht, Bernhard … ist wie 
verhext heut … liest The Third man … von 1949.«
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Bernhard »Wir haben uns umgehört in Hollywood, und eines ist 
klar: wenn das Filmprojekt wie geplant umgesetzt und ein Erfolg 
wird, dann hat es Schwarzkopf endgültig geschafft und spielt in 
der höchsten Liga Hollywoods. Dann darf er sogar Mr. Bronko-
witz anrufen.«
Bianca »Nimmst du mich auf den Arm, Bernhard?«
Bernhard »Nein, Bianca. Es ist wirklich so. Nur ganz wenige 
Leute dürfen die Hollywood-Mogule persönlich kontaktieren.«
Bianca »Das heißt, Harald Schwarzkopf muss warten, bis er an-
gerufen wird?«
Bernhard »Ja, genau.«
Bianca »Dann hoffen wir, dass er erreichbar ist, wenn der … Big 
Boss anläutet.«
Beide lachen.
Bianca »Wow! Ich kann es gar nicht erwarten, Schwarzkopf in 
Wien zu sehen. Aber er soll nicht alleine kommen. Hast du das 
auch gehört, Bernhard?«
Bernhard »Ja, mit Schwarzkopf wird Ernesto Ostwaldo mit nach 
Wien kommen. Das Regie-Wunderkind soll auch in diesem Film 
die Regie übernehmen.«
Bianca »So viel Hollywood gab’s noch nie in Wien!«
Bernhard »Haha. Stimmt, Bianca. Und damit wir Ihnen einen 
kleinen Vorgeschmack auf Hollywood geben, haben wir ein Team 
zum Flughafen von L. A. geschickt, um das erste Interview mit 
den beiden zu machen. Ich muss die Regie fragen, ob wir schon 
so weit sind?« 
TV-Regie »Noch fünf Minuten!«
Bernhard »In fünf Minuten werden wir das erste Interview von 
Harald Schwarzkopf im österreichischen Fernsehen ausstrahlen. 
Nur auf AustriaLIVE.«
Bianca »Ja, nur bei uns!«
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Eine längere Pause entsteht. 
Bernhard »Hast du auch gehört, dass Harald Schwarzkopf über 
zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben soll?«
Bianca »Zwei Jahre? Wow! Da können wir uns auf einiges gefasst 
machen.«
Bernhard »Vielleicht gibt es ja diesmal einen Oscar für ihn. Sei-
ne bisherigen Filme wurden nicht einmal erwähnt.«
Bianca »Aber mit dem vielen Geld, das seine Filme eingespielt 
haben, kann er sich später einmal immer noch einen Oscar kau-
fen, oder?«
Beide lachen. Eine längere Pause entsteht. 
BIANCA »Hast du eigentlich den Originalfilm gesehen?«
Bernhard »Der ist doch uralt, Bianca. Oder kennst du einen … 
wie hieß er … liest Orson Welles?«
Bianca »Orson Welles? Der hat sich noch nicht bei mir vorge-
stellt. lacht Lebt er noch?«
Bernhard »Ich weiß nicht. liest Nein, der ist schon tot.« 
Bianca »Sind nicht Tommy Lee und Puffy Slay im Gespräch für 
die Hauptrollen? Stell dir vor, die beiden würden nach Wien 
kommen, um hier zu drehen? Bianca fächelt sich Luft zu. Huh, da 
wird wahrscheinlich nicht nur mir heiß.«
Bernhard »Falsche Schlangen sind Kaltblüter, Bianca!«
Bianca »Haha, du bist aber witzig, Bernhard. Wir machen eine 
kleine Pause und sind gleich für Sie zurück.«
Die beiden lächeln in die Kamera und warten auf das Zeichen der 
Regie.
TV-Regie »Okay, das war’s!«
Die beiden entspannen kurz, dann wendet sich Bianca zu Bernhard 
und lächelt.
Bianca »Leck mich!«
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L.A. Confidential
L.A. Confidential

In der Herren-Toilette des Flughafens von Los Angeles liegt ein 
schwarzer Trolley auf einem heruntergeklappten Wickeltisch. Auf 
der Vorderseite des Trolleys steht in großen Lettern: 

FOR A FEW YEN MORE
Has it got a wild finish? See it on September, 10th

Ernesto Ostwaldo – klein, gerade mal 21 Jahre jung, eine Brille mit 
dunkelgelben Gläsern auf der Nase und mit zersausten Haaren 
– öffnet den Trolley. Vor dem Wickeltisch hat sich das dreiköpfige 
TV-Team von AustriaLIVE aufgestellt. Reporter, Kameramann und 
Techniker besprechen die letzten Details für ihr Interview, das sie 
mit Schwarzkopf machen möchten. Ernesto nimmt eine Pillendose 
aus dem Trolley und hält sie in die Höhe.
Ernesto »Das ist Acid! Bester Stoff ! Wenn ihr euch davon eine 
Pille reinknallt, werdet ihr die beste Live-Übertragung machen, 
die euer verdammter Sender jemals gesehen hat. Wie heißt der 
noch mal?«
Reporter »AustriaLIVE!«
Ernesto »Yah, Mann! Austria Five.« 
Ernesto zwinkert und öffnet die Pillendose. Der Reporter wirft ei-
nen Blick in den Koffer, der mit Pillendosen vollgestopft ist und be-
kommt große Augen.
REPORTER »Ich mach mir ins Hoserl!«
Ernesto gibt jedem mehrere Pillen in die Hand. 
Ernesto »Hab ich von Jack Bronkowitz!« 
Reporter zerkaut die Pille »Bronkowitz dealt mit Shit?«
Ernesto »Shit?«
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Das Mobiltelefon des Reporters klingelt. Er geht mit den anderen 
beiden ein Stück zur Seite. Ernesto sieht auf seinen Trolley.
Ernesto zu sich »Der Trolley ist shit?«
Reporter ins Telefon »Ja, Charlie, wir machen gleich das Inter-
view. leise zu Ernesto Kannst du den Schwarzkopf anrufen?«
Ernesto »Null problemo, Mann! Ich ruf ihn am Mobile an und in 
zero Warp ist er da.«
Ernesto klappt sein Mobiltelefon auf und ruft Schwarzkopf an. Er 
geht zur Türe und hört Schwarzkopfs Klingelmelodie von außerhalb. 
Erfreut ruft er »Schwarzi!« und stößt die Türe auf. Ein dumpfer Auf-
prall ist zu vernehmen. Ernesto kommt aus der Herren-Toilette und 
sieht Schwarzkopf am Boden liegen.
Ernesto zögerlich »Schwarzi?«
Schwarzkopf »Ich hasse es, wenn du mich Schwarzi nennst!  
stöhnt Shit, ich glaube, meine Nase ist gebrochen.«
Ernesto macht ein entsetztes Gesicht, geht betreten in die Herren-
Toilette zurück, drückt dem Reporter sein Mobiltelefon in die Hand 
und ergreift die Flucht. Vor der Herren-Toilette bilden die älteren 
Herren einen Kreis um den am Boden liegenden Schwarzkopf. 
Älterer Herr #1 »Ist das net der Lang?«
Älterer herr #3 »Wollt er net im 19er Jahr Harakiri machen?«
Älterer herr #2 »Hat er eh.« 
Die alten Männer helfen Schwarzkopf auf, der kurz durchatmet, 
dann die Herren-Toilette und ein Waschbecken aufsucht, wo er 
seine Nase mit kaltem Wasser beruhigt. Wenige Schritte entfernt 
steht das TV-Team, das von den Pillen aufgekratzt ist und gerade 
hysterisch über einen schlechten Witz lacht. Der Techniker geht 
zum Waschbecken und spritzt sich Wasser ins Gesicht. Dabei wirft 
er kurz einen Blick zu Schwarzkopf, der ein Waschbecken weiter 
seine Nase vorsichtig betastet. Der Reporter und der Kameramann 
besehen sich neugierig Ernestos Mobiltelefon.
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Techniker »Ich hab gehört, dass dieser Schwarzkopf stock-
schwul ist.«
Der Reporter kichert. Der Techniker greift zu einem Papierspender 
und bemerkt, dass dieser leer ist. Er sieht zur Seite.
Reporter »Ein Schwulibär? Der wär doch was für Bernhard.«
Kameramann »Bernhard ist nicht schwul. Er soll was mit der Bi-
anca haben. Ganz exklusiv!«
Techniker »Soll das ein Witz sein? Die hat doch schon mit allen 
rumgemacht! Putzfrau  inklusiv !«
Das TV-Team lacht. Der Kameramann rülpst und hält sich den Ma-
gen. Der Techniker geht zum Papierspender, der beim Waschbecken 
von Schwarzkopf montiert ist, und nimmt das letzte Papier heraus. 
Während er sich Hände und Gesicht trocknet, mustert er Schwarz-
kopf abschätzig, lässt das zerknüllte Papier fallen und geht zu sei-
nen beiden Kollegen.
Techniker »Der Kerl dort, bei der Waschmuschel … der sieht 
ziemlich fertig aus. Hat mich vorhin deppert ang’schaut.« 
Kameramann »Das kommt von der Sonne … die brennt hier allen 
das Gehirn raus.«
Gelächter. Der Kameramann schultert seine Kamera, während der 
Reporter am Telefon herumtippt.
Reporter »Ich ruf unseren … Schwachkopf an. Gekichere Seine 
Filme sind sowieso das Letzte.«
Kameramann »Auf die Flasche bin ich gespannt.« Gelächter
Techniker »Diese Filmfuzzis können mir alle einen Luftballon 
aufblasen.« Gepruste
Schwarzkopf klebt sich gerade ein Pflaster über die Nase, als sein 
Mobiltelefon läutet. Das TV-Team dreht sich verwundert zu ihm.
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The T V  Set
The TV Set

Im Wohnzimmer der Grünlichers sitzen die Kinder vor dem TV-
Schirm und sind von AustriaLIVE gelangweilt. Sie beginnen, sich laut-
stark zu hänseln. Grünlicher bittet seine Kinder, leiser zu sein. Das 
TV-Bild zeigt das Moderatorenpärchen Bernhard und Bianca.
Bianca »Ich höre gerade, dass wir ein Live-Bild bekommen. Ich 
gebe jetzt zu meinem Kollegen Amir, der Harald Schwarzkopf vor 
der Kamera hat. Exklusiv für AustriaLIVE.«
Das TV-Bild zeigt den Reporter. Im Hintergrund ist das Pissoir aus-
zumachen.
Reporter »Hello Vienna! kichert Ich melde mich hier aus Los An-
geles. Wir sind am Flughafen und können endlich das erste Inter-
view mit Harald Schwatz … kichert Schwarzkopf machen, auf das 
die ganze Welt wartet.« 
Das TV-Bild zeigt den Boden der Toilette.
Reporter »Uh … unser Kameramann hat einen empfindlichen 
Magen, der verträgt keinen Fisch. Wo ist der F i s c h ? kichert Aber 
es ist nicht so schlimm, stimmt’s, Alfie?«
Der Kameramann übergibt sich gerade. Die Kinder stehen auf, la-
chen und zeigen auf den TV-Schirm.
Kinder »Der Mann hat sich angespieben … pfui, pfui, pfui!«
Die Eltern können das TV-Bild nicht sehen.
Mutter »Also wirklich, Claudia. Wir sitzen gerade beim Früh-
stück! So etwas sagt man nicht.« 
Grünlicher »Jetzt setzt euch nieder. Man sieht ja nichts.«
Die Kinder setzen sich und beruhigen sich.
Reporter »Ach du Scheiße, Alfie kichert … könntest du die Ka-
mera vielleicht in die Höhe halten? Herr Schwanzkopf kichert … 
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was ist Ihr Eindruck von der gegenwärtigen Situation … also, was 
sind die nächsten Tritte … Schritte, die Sie und Bronkowitsch 
planen, in Bezug auf diesen grübelt … Film? Sie drehen doch ei-
nen Film, oder?«
Das TV-Bild zeigt die Schuhe von Schwarzkopf und geht langsam 
hinauf, bis die Kamera schließlich das Gesicht von Schwarzkopf er-
fasst. Er blickt nach unten, hat ein Pflaster um seine geschwollene 
Nase und zieht seine Stirn in Falten.
Mutter »Das soll dieser Schwarzkopf sein? Warum hat er ein 
Pflaster auf der Nase?«
Grünlicher »Im Filmbiz geht es eben rauer zur Sache, Schatz.«
Der Techniker lässt einen lauten Furz.
Techniker »Diese verschissenen Pillen!«
Das Gesicht von Schwarzkopf verfinstert sich. 
Schwarzkopf »Die nächsten Schritte? spuckt zur Seite Ich werde 
jedem von euch Schwanzlutschern derart in die Eier treten, dass 
ihr nicht mehr wisst, wie euer verfickter Sender heißt!«
Das TV-Bild zeigt Schwarzkopf, wie er den Reporter am Kragen 
packt und heftig schüttelt. Die Münder der Kinder und der Eltern 
sind weit offen. Das Mädchen dreht sich zur Mutter.
Mädchen »Was ist ein …« 

*
Schuhnagel »Schwanzlutscher?«
Im Büro des Bundeskanzlers sitzen die Herren mit versteinerter Mie-
ne vor dem TV-Schirm. Man hört das leise Jammern des Reporters .
Schwarzkopf »Das nächste Mal werde ich euch Arschlöcher die 
Toilette runterspülen!«
Das TV-Bild friert mit Schwarzkopfs Gesicht ein. Schuhnagel geht 
zum TV-Schirm.
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Schuhnagel »Der Kerl ist ja eine richtige Kampfsau! War der 
vielleicht bei unseren Jägern?«
Bitterlich »Er war untauglich, Herr Bundeskanzler.«
Schuhnagel »A so? Wegen was?«
bitterlich »Wegen dem Rückgrat.«
Schuhnagel »… der Rückrath? War des der spinnerte General, 
der sich daschossen hat? Na, eh wurscht. Weingneißer, Sie sor-
gen dafür, dass der Schwarzkopf keine Leut mehr verprügelt. 
Jedenfalls net in Österreich. Schadet ja unserem prächtigen An-
sehen, net?«
Weinbeisser »Ich werde dafür sorgen, Herr Bundeskanzler. salu-
tiert Sie können sich auf Ihren neuen Wiener Polizeipräsidenten 
voll und ganz verlassen.« 
schuhnagel »Falls net, dürfen’S den Verkehr regeln. Bei der Ener-
giekrise fallen eh dauernd die Ampeln aus. So! Jetzt gemma früh-
stücken. Hoffentlich ist die Eierspeis’ net wieder so versalzen.«

Welcome in Vienna
Welcome in Vienna

Am frühen Abend landet das Flugzeug aus Los Angeles in Wien 
Schwechat. Die Passagiere gehen zur Gepäckausgabe. Schwarzkopf 
dreht sich zur Gruppe der älteren Herrschaften.
Schwarzkopf »Ein für alle mal: Ich heiße Schwarzkopf und bin 
vor zwanzig Jahren freiwillig nach Amerika gegangen! Seh ich 
vielleicht wie 80 aus?«
Älterer Herr #1 »Aber Sie sind doch der Preminger.«
älterer Herr #3 »Ja, der Preminger aus der Josefstadt.«
Älterer Herr #2 »Brauchen ja jetzt keine Angst mehr haben. Die 
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Wiener Stadt wird jetzt von den Sozis regiert. Haben wir damals 
net alle davon ’träumt?«
Schwarzkopf »Ich muss jetzt gehen.«
Schwarzkopf geht von der Gruppe weg. Ernesto und das AustriaLIVE-
Team kommen zum Förderband.
Ernesto »Okay! Ernesto is ready for fake off.« 
Reporter »Super! Ich sag Charlie, dass wir mit dem Interview 
gleich live gehen können.«
Schwarzkopf setzt sich an die Seite, öffnet seine Ledertasche, holt 
einige Blätter aus dem A4-Kuvert heraus und beginnt zu lesen. Er-
nesto kommt zu ihm. 
Ernesto »Holy Zarnoffsky! Du hast die drei von Austria Five ganz 
schön rangenommen. Die wollen ein Interview mit mir machen. 
Was soll ich denen sagen?«
Schwarzkopf »Sag irgendwas.«
Ernesto »Irgendwas was?« 
Schwarzkopf »Keine Ahnung. Was du loswerden willst.«
Ernesto »Okay, Capitano, ich lass was los. Was liest du da?«
Schwarzkopf »Das Script.« 
Ernesto kauend »Holy Jesus! Du hast es in zwei Tagen geschrie-
ben? Um was geht es?«
Schwarzkopf »Ah … um zwei Männer, die sich beim Riesenrad 
treffen.«
Ernesto »Du bist ein Genie, Schwarzi.«
Ernesto klopft Schwarzkopf auf die Schulter. Das Förderband läuft 
an. Schwarzkopf steckt die Blätter in die Tasche und erhebt sich, 
während sich die älteren Herrschaften beratschlagen. Das TV-Team 
winkt Ernesto zu sich. 
Reporter »Wir können loslegen.« 
Ernesto »Super. Pause Ah … womit?«
Schwarzkopf steht beim Förderband und wartet auf seinen Koffer. 
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Einer der älteren Herren spricht ihn an.
Älterer Herr #1 »Gehen’S, Herr Freund, sind’S doch so nett und 
machen’S ein Photo von uns.«
Schwarzkopf »Nur ein Foto?«
Der ältere Herr reicht ihm eine alte Kamera aus den 1930ern. 
Schwarzkopf nimmt sie und besieht sie sich. Der ältere Herr be-
merkt, dass Schwarzkopf keine Ahnung hat, wie sie zu bedienen ist.
Älterer Herr #1 »Haben’S schon wieder alles verlernt? Da 
nehmen’S das Kapperl vorn runter und drücken auf den Auslö-
ser … schon haben wir ein grandioses Photo von allen Exil-Wie-
nern, die man in ihrer Heimatstadt mit offenen Armen empfan-
gen wird. Und mein G’schäft krieg ich auch wieder z’rück. Ich hab 
nämlich früher Kameras verkauft. Und Photos hab ich natürlich 
auch entwickelt. Manchmal hab ich sogar welche g’macht. War 
alles noch eine teure Angelegenheit, net so wie heut, wo …«
Schwarzkopf »Können wir dann?«
Älterer herr #1 »Haben Sie’s eilig? Die Blaue Laterne haben’S 
doch eh schon.«
Der ältere Herr geht zu seiner Gruppe und sagt den anderen, dass sie 
sich für das Foto aufstellen sollen. Die Herrschaften brauchen dafür 
eine Weile. Schwarzkopf sieht durch den optischen Sucher, fummelt 
an der Kamera herum und murmelt, dass er den »verdammten 
Knopf« nicht finden könne. Als einem der älteren Herren schwindlig 
wird und er nach hinten, auf das Förderband, fällt, drückt Schwarz-
kopf den Auslöser. Die anderen älteren Herrschaften sind in heller 
Aufregung. Schwarzkopf geht zum Förderband und versucht zu hel-
fen, während das TV-Team von AustriaLIVE das Interview mit Ernesto 
macht. 
Reporter »Herr Ostwaldo. Wir sind nun gemeinsam von Los An-
geles nach Wien geflogen … zum ersten Mal betreten Sie Wiener 
Boden. Sind Sie von der Wiener Frühlingsluft berauscht?«
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Ernesto »Berauscht?«
Ernesto begutachtet skeptisch eine Pille. 
Ernesto »The drugs don’t work anymore. Hab ich das jetzt mit 
verve gesagt? Das letzte Mal klang es wie rollende Steine.«
Der Reporter hüstelt nervös.
Reporter »Ja, der Besitz von bewusstseinserweiternden Sub-
stanzen wird in Österreich streng bestraft … im Gegensatz zu 
Kalifornien.« 
Ernesto »Hier ist Acid nicht erlaubt?«
Reporter »Äh, ja. Innenminister Bitterlich möchte dem Drogen- 
und Medikamentenmissbrauch einen Riegel vorschieben. Vor 
wenigen Monaten wurde in Österreich das strengste Suchtgiftge-
setz Europas verabschiedet.« 
Ernesto »Echt?« 
Reporter »Alkohol ist davon natürlich ausgenommen.« 
ernesto »Uh, ich muss den Stoff loswerden …«
Ernesto zappelt nervös, nimmt eine Pillendose, öffnet sie und schüt-
tet sich alle Pillen in den Mund. Die eine oder andere Pille fällt ihm 
aus dem Mund, als er kauend spricht.
Ernesto »Ich geh dann mal … just walking.«
Ernesto läuft zum Förderband, nimmt seinen Trolley vom Band, 
während Schwarzkopf immer noch versucht, dem älteren Herrn zu 
helfen. Ernesto macht sich schnellen Schrittes in Richtung Ausgang 
auf. Als er Polizisten mit einem Spürhund sieht, bleibt er stehen und 
sieht sich nervös um. Ein Arbeiter des Flughafens kommt ihm mit 
einem grauen Koffer entgegen und geht zum ›Lost & Found‹-Schal-
ter. Dort stehen hinter einem Schalter auf mehreren Regalen viele 
verloren gegangene Koffer und Taschen. Ein Beamter schreibt gera-
de eine Verlustanzeige für den deutschen Kulturminister Herrn von 
Sandstein und seine Frau. Der Arbeiter drängt sich vor und reicht 
dem Beamten ein Formular.
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arbeiter »Ich hab hier einen Ersatz-Koffer, der ist für einen 
Schwarzkopf. Flug 209 aus Los Angeles. Seinen hat’s zerlegt. Ich 
lass ihn hier. Muss gleich weg. Heut haben wieder zwei in unserer 
Abteilung gekündigt.« 
Der Schalterbeamte gibt seine Paraphe auf das Formular.
Schalterbeamter »Ich würd ja auch kündigen … aber bei der 
Wirtschaftslage muss man ja froh sein, einen Job zu haben. 
Kennst du den Tersztszyansky? Der ist in Frühpension g’schickt 
worden, nur weil er einen Koffer irrtümlich abg’fackelt hat … der-
weil war der voriges Jahr Lehrling des Monats. Manchmal frag 
ich mich, ob …« 
Herr von Sandstein mischt sich ein. 
Herr von Sandstein »Ja, sagen Sie einmal, meine Herren, möch-
ten Sie nicht endlich den Schönheitskoffer meiner Frau suchen? 
So eine inkompetente Truppe ist mir noch nicht unter die Augen 
gekommen.« 
Schalterbeamter »Schauen’S, Herr Sandstein, mehr als den 
Verlust aufnehmen, kann ich ja auch net machen. Was glau-
ben Sie, wie viele Koffer hier stündlich reinkommen und wieder 
rausg’schickt werden? Tausende sind das. Der Koffer Ihrer Ge-
mahlin könnt bereits in Havanna sein.«
Frau von Sandstein erschrickt »Havanna? Wie entsetzlich!«
Herr von Sandstein »Jetzt sehen Sie mal, wie Sie meine Frau 
aufregen. Unerhört. Ich werde den Vorstand vom Flughafen an-
rufen. zu seiner Frau Mit dem war ich übrigens im Dezember am 
Arlberg Ski fahren.« 
Schalterbeamter »Hier ist Ihre Kopie, Herr Sandstein. Wir mel-
den uns, wenn wir den Koffer gefunden haben.«
Herr von Sandstein »VON Sandstein! VON Sandstein!« 
Schalterbeamter »In Österreich haben wir den Adel längst 
abg’schafft, Herr Sandstein.«
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Herr von Sandstein »Unerhört! Ich werde mich über Sie be-
schweren!«
schalterbeamter nickt »Freilich. Ich heiße Ismirblunzen.«
herr von sandstein »Den Namen merke ich mir !«
Herr von Sandstein nimmt die Kopie der Verlustanzeige und geht 
mit seiner Frau davon. Der Arbeiter gibt dem Beamten den grauen 
Koffer. Der Beamte stellt diesen zu sich, löst den Durchschlag lang-
sam vom Original und reicht ihn dem Arbeiter.
Schalterbeamter »Mit solchen Leuten muss man sich tagtäg-
lich herumschlagen. Kann man sich das vorstellen? Seit siebzehn 
Jahr’ mach ich das.«
Der Arbeiter nimmt den Durchschlag und macht sich wieder auf 
den Weg zur Gepäckabwicklung. Er geht an Ernesto vorbei, der noch 
immer unschlüssig und nervös von einem Bein aufs andere tritt. 
Schließlich schlägt Ernesto den Weg zum ›Lost & Found‹-Schalter 
ein. Der Schalterbeamte bemerkt einen ratlosen Ernesto. 
Schalterbeamter »Kann ich Ihnen helfen?«
Ernesto verwundert »Mir?«
Schalterbeamter »Haben Sie vielleicht einen Koffer verloren?«
Ernesto »Ah … ja, ich hab einen Koffer verloren.«
Schalterbeamter »Und was ist mit dem Trolley da?«
Ernesto »Was denn für’n Trolley?«
Schalterbeamter »Den Sie da an Ihrer Seite haben.«
Ernesto »Der da? Das ist nicht mein Trolley.«
Schalterbeamter misstrauisch »Warum fahren Sie dann damit 
herum?«
Ernesto »Der Trolley ist mir gefolgt.«
Schalterbeamter »So ein Trolley ist doch kein Hund, der einem 
folgt. misstrauisch Gehört der Trolley nun Ihnen?«
Ernesto »Mir? lässt ihn fallen No, no, Señor, ich hab mit dem Stoff 
nichts zu tun. ¡  Absolutamente nada!«
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Schalterbeamter »Dann lassen Sie ihn da. Der Besitzer wird 
sich schon melden. Haben Sie Ihren Koffer gefunden?«
Ernesto »Meinen … Koffer? sieht auf seinen Trolley Ah, no!«
Schalterbeamter »Dann sehen Sie mal die Koffer da durch … 
vielleicht ist er ja darunter.« 
Ernesto geht zu den Koffern und sieht sich um. Der Schalterbeamte 
blättert einen Stapel Formulare durch. 
Schalterbeamter »Wie sieht denn der Koffer aus?«
Ernesto »Ah, nicht wie der da. Not a kicking bit!«
Der Schalterbeamte mustert den Trolley, dann Ernesto, der noch 
nervöser wird. Der Schalterbeamte tippt sich an die Schläfe.
SchalterbeamteR »Kommen Sie nicht aus Los Angeles?«
Ernesto zuckt zusammen »Der Shit gehört Jack Bronkowitz! Der 
dealt damit. Hat mir einer vom Fernsehen gesagt.«
Ernesto lächelt verkrampft. Der Schalterbeamte nimmt die Verlust-
anzeige, die er vorhin vom Arbeiter erhalten hat.
Schalterbeamter »Sind Sie der liest – was für eine Klaue – 
Schwaffkatz? Für den wurde ein Ersatz-Koffer abgegeben.«
Ernesto »Häh?« 
Schalterbeamter »Ihr Trolley dürfte kaputt gegangen sein.  Das 
kommt hin und wieder vor.«
Ernesto »Häh?«
Ernesto und der Schalterbeamte sehen sich verständnislos an. Da 
geht Ernesto plötzlich ein Licht auf.
Ernesto »Claro! Ne   V e r w e c h s l u n g!   Wie in diesem funny Film, 
wo immer ein Koffer mit einem anderen verwechselt wird und 
Barnier glaubt, es sei seiner, doch in Wirklichkeit ist es gar nicht 
seiner, bis er später dahinter kommt, dass es in Wirklichkeit, also 
in der Wirklichkeit des Films … oder Theaterstücks doch seiner 
ist, während man aber als Zuschauer weiß, dass es nicht seiner 
ist, weil ja der andere seinen hat. Aber das soll man nur glauben, 
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weil man ja nie weiß, wie wirklich diese Aliens sind? runzelt die 
Stirn Ah, wer hat jetzt den Koffer? nachdenklich Tricky, ha?«
 Der Schalterbeamte mustert Ernesto und versucht herauszufinden, 
ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Das Telefon des Schalterbe-
amten läutet. Er hebt ab. Am anderen Ende spricht ein Arbeiter.
Arbeiter »Wir haben da einen …Vorfall am Förderband 123. Da 
hängen zwei Passagiere fest … die können sich net befreien.« 
Schalterbeamter »Und warum rufst du mich an?«
Arbeiter »Ich brauch einen zweiten, der die Abschaltung über-
wacht und das bestätigt. Seit der letzten Revision darf ich das 
Klumpert nimma alleine abschalten.« 
Schalterbeamter »Ich bin vom ›Lost & Found‹-Schalter, schon 
vergessen? Frag doch einen deiner Kollegen.«
Arbeiter »Tät ich ja tun, aber die sind alle auf der Suche nach 
so einer Tasch’n von einem Piefke. Hat höchste Prio! Der Chef 
hat vorhin einen Anruf  ’kriegt. Und jetzt bin nur noch ich da und 
muss die 17 Förderbandln überwachen. Ist das net eine Riesen-
schweinerei, dass …« 
Schalterbeamter »Ja, is schon gut. Ich komm rüber.«
Der Schalterbeamte legt den Hörer auf, gibt das Schild »vorüber-
gehend geschlossen« auf den Schalter, setzt seine Kappe auf und 
kommt hinter seinem Schalter hervor. 
Schalterbeamter zu Ernesto »Ich bin gleich zurück, Herr 
Schwaffkatz, dann erledigen wir den Papierkram.«
Ernesto »Wir Aliens haben alle Zeit in dieser Reality-Show.«
Ernesto wartet, bis der Schalterbeamte aus seinem Blickfeld ver-
schwunden ist, dann geht er hinter den Schalter und tauscht seinen 
Trolley mit dem grauen Koffer aus. Die verschiedenen Zettel und 
Tags hängt er ebenfalls um. Als er fertig ist, stößt er das Schild »vor-
übergehend geschlossen« versehentlich herunter und macht sich mit 
dem grauen Koffer erleichtert in Richtung Ausgang auf. Schwarzkopf 
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kommt ihm wenig später entgegen. Er ist dreckig, seine Kleidung zum 
Teil zerrissen oder mit Öl beschmiert. Ernesto sieht ihn fragend an.
Schwarzkopf »Ich bin ein paar Mal mit dem Förderband im 
Kreis gefahren, aber mein Koffer war nicht dabei. Muss zum ›Lost 
& Found‹-Schalter. sieht auf Ernestos Koffer Du hast einen grau en 
Koffer?«
Ernesto »Amazing gray, ha? zwinkert Ich muss dann mal … ich 
warte in meiner Show auf dich, okay?«
Schwarzkopf seufzt, dann geht er zum Schalter, der verwaist ist. Er 
bemerkt Ernestos Trolley und geht kurzerhand hinter den Schalter. 
Er bückt sich und besieht sich die angebrachten Zettel am Trolley. 
schwarzkopf zu sich »Na wer sagt’s denn, da ist er ja.«
Die von Sandsteins kommen wieder zum Schalter.
Herr von Sandstein »Hallo?« 
Schwarzkopf richtet sich auf und macht ein fragendes Gesicht.
Herr von Sandstein »Ich hoffe, Ihr Kollege hat Ihnen alles er-
zählt. Haben Sie den verlorenen Koffer endlich gefunden?«
Schwarzkopf »Ja, habe ich.«
Beide sehen sich an. 
Herr von Sandstein »Und?«
Schwarzkopf »Und was?«
Herr von Sandstein »Na, wollen Sie mir den Koffer nicht end-
lich geben?«
Schwarzkopf »Warum soll ich ihn hergeben?«
Frau von Sandstein hüstelt und hält sich ein Taschentuch an ihr 
Auge. Schwarzkopf sieht sie verwundert an.
Frau von Sandstein weinerlich »Er will den Koffer behalten? Ach, 
Hermann, es ist so entsetzlich.«
Herr von Sandstein »Jetzt sehen Sie mal, was Sie anrichten, mit 
Ihrer unverschämten Art. Hätte ich nicht den Vorstand angeru-
fen, hätten Sie den Koffer in hundert Jahren nicht gefunden.«
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Schwarzkopf sieht verwundert auf ›seinen‹ Trolley. 
Schwarzkopf »Sie haben mit dem Vorstand telefoniert? Wegen 
des Koffers?« 
Herr von Sandstein »Bei euch Österreichern muss man immer 
Druck machen. Von alleine geschieht da nichts. mustert Schwarzkopf 
abschätzig Ihre Montur ist ja in einem erbärmlichen Zustand.« 
Schwarzkopf sieht seine mit Öl verschmierten Hände an und streift 
sie an seinem Hemd ab. Herr von Sandstein schüttelt den Kopf.
Herr von Sandstein »Sie können von Glück reden, dass Sie 
noch Ihren Job haben. Wenn es nach mir ginge, müsste man Sie 
auf der Stelle auf die Straße setzen! Jetzt geben Sie mir endlich 
den Koffer!«
Schwarzkopf »Warum?«
Pause. 
Herr von Sandstein zu seiner Frau »Der Kerl ist schwerst debil!«
Frau von Sandstein »Hermann! Das sagt man nicht. Der Mann 
hat eine intellektuell-kognitive Beeinträchtigung. Und wir sollten 
darauf Rücksicht nehmen.« 
Frau von Sandstein wendet sich mit einem Lächeln an Schwarzkopf 
und spricht sehr langsam.
Frau von Sandstein »Wir werden Ihnen den Koffer nicht weg-
nehmen. Wenn Sie ihn behalten wollen, dann soll er Ihnen gehö-
ren. Mein Mann kauft mir einen neuen. Nehmen Sie ihn!«
Schwarzkopf versucht kurz herauszufinden, ob die von Sandsteins 
noch ganz dicht sind. Dann zuckt er mit der Schulter, kommt hin-
ter dem Schalter hervor und geht mit seinem Trolley in Richtung 
Ausgang, vergisst aber seine Ledertasche, die Frau von Sandstein 
erfreut an sich nimmt. Schwarzkopf kommt an zwei Polizisten vor-
bei, die sich unterhalten.
Polizist #1 »Gildo hat dem Schmuggler die Hosen zerfetzt. Der 
muss die ganzen Drogen in seiner Hosentaschen g’habt haben.«
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Polizist #2 »Wie deppert kann man eigentlich sein?«

*
In der Ankunftshalle des Flughafens wartet eine größere Menschen-
menge auf Schwarzkopf und Ernesto. Gustav Grünlich, im mittleren 
Alter und im perfekten Nadelstreifanzug, begrüßt die Investoren-
gruppe: ein österreichischer Selfmade-Milliardär, ein deutscher Me-
dientycoon und ein russischer Privatier mit Wiener Vergangenheit. 
Wenige Schritte von ihnen entfernt steht Staatssekretär Wamperl 
und hält einen Karton in der Hand, auf dem »Schwarzkopf« zu le-
sen ist. Ein Gitarrist stimmt seine E-Gitarre, viele Schaulustige und 
Leute, die auf Angehörige warten, haben eine größere Menge gebil-
det. Die Presse ist mit Fernseh- und Fotokameras zahlreich vertre-
ten. Der kleine und bierbäuchige Wachtmeister Doppler macht sei-
ne Runde, sieht nach dem Rechten und zündet sich genüsslich eine 
Zigarette an. Reporter Kirsch kommt zu Staatssekretär Wamperl.
Kirsch »Was macht eigentlich der deutsche Kulturminister in 
Wien, Herr Staatssekretär?«
Wamperl »Der wurde vom Bundeskanzler persönlich eingeladen, 
um eine verzwickte Restitutionsangelegenheit mit Exil-Wienern 
zu klären. Dabei soll er Wien von seiner schönsten Seite kennen 
lernen.«
Kirsch »Vom Steuerzahler finanziert.«
Wamperl »Dafür macht er auch Werbung bei unseren deutschen 
Freunden. Ohne Fremdenverkehr gäb’s bald keinen Verkehr mehr 
in Wien … ich mein’ natürlich den öffentlichen Verkehr. Net, dass 
Sie mich falsch zitieren!«
Kirsch »Tät mir nie einfallen, Herr Staatssekretär.«
Der Gitarrist kommt zu Wamperl und hält ihm Notenblätter unter 
die Nase.
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Gitarrist »Was soll das?«
Wamperl zuckt mit der Schulter »Wir haben leider die Rechte für 
den ›Dritten Mann‹ net bekommen.«
Gitarrist »Dieses Musikstück ist grässlich! Eine Beleidigung für 
meine Gitarre!«
Wamperl winkt ab »Des Stückl ist vom Schwager unseres Bundes-
kanzlers! War eine teure Auftragsarbeit, also spielen’S, was am 
Papier steht. Sonst streichen wir Ihnen Ihre Kurse auf der Volks-
hochschul’.«
Der Gitarrist geht verärgert zu seinem Platz. Kirsch deutet auf ihn.
Kirsch »Hat’s denn keinen Zitherspieler ’geben?«
Wamperl »Wir wollen uns doch als eine moderne Metropole 
präsentieren! Übrigens, Kirsch, was Sie da letztens g’schrieben 
haben, des ist bitteschön ein Blödsinn, ja. Wir waren es, die Hol-
lywood nach Wien ’bracht haben. Und sonst niemand! Hab ich 
Ihnen schon die G’schicht erzählt? Ist exklusiv für Sie! Hören’S 
zu: Unser Bundeskanzler höchstpersönlich hat die Idee zu dem 
Remake g’habt. Also hat er alle Hebel in Bewegung g’setzt und 
seine Kontakte nach Hollywood spielen lassen. Sein Urgroßonkel 
mütterlicherseits ist nämlich mit der Familie vom Billy Wilder 
verwandt. Haben Sie das g’wusst? Was sagen’S?« 
Kirsch »Unser Bundeskanzler spricht seine Stoßgebete in der 
Synagoge?«
Wamperl »Ach? Der Wilder war … na, dann muss ich mich ver-
hört haben. Vielleicht war’s net sein Urgroßonkel, sondern seine 
Urstrumpftant. Kommt ja in der besten Familie vor, net? Unser 
Bundeskanzler geht natürlich jeden Sonntag in die Kirche. Erst 
letztens hat ihm der Prälat Hirnederl die Beichte abg’nommen.
nickt Hab ich schon erzählt, dass ein bekannter Regisseur aus Hol-
lywood unseren letzten Parteitag g’filmt hat? Der kommt übrigens 
demnächst in die Kinos. Sie schreiben ja gar nix auf, Kirsch?!«
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Kirsch »Was soll ich da schreiben, Herr Staatssekretär? Des wär 
ja so, als würd ich heiße Luft einfangen wollen. lächelt Ich danke 
für dieses ausführliche Gespräch.«
Kirsch geht weg.
Wamperl kopfschüttelnd »Blöd reden, des können’s, die Herrn von 
der Presse, aber die Schlagzeilen, die wir ihnen gratis liefern, die 
nehmen’s gern. Hinterfotzige Bagage. rümpft die Nase Da raucht 
doch wer!«
Wamperl dreht sich zu Doppler, der seine Zigarette versteckt.
Wamperl »Wachtmeister Doppler! Sie wissen doch, dass in ei-
ner geschlossenen Anstalt … also, hier am Flughafen, wo’s keine 
Fenster gibt … dass da strengstes Rauchverbot gilt, oder? Also 
sorgen Sie dafür, dass es eingehalten wird! Rauch steigt von unten 
auf   Ich rieche es förmlich, wie man mir auf der Nase herumtanzt. 
Bringen Sie mir den Raucher und ich werde ihm ins schändliche 
Gewissen treten … ich meine natürlich: ins Gewissen reden!«
Doppler »Jawohl, Herr Staatssekretär!« 
Doppler geht zu Wilhelm, einem älteren, aber galanten und äußerst 
charmanten Herren, der an der Seite steht. Beide sehen sich an.
Doppler »Riechen Sie das?«
Wilhelm »Da raucht jemand, net?«
Doppler »Stimmt! Und das sind Sie?«
Wilhelm »Ich? Ich bitt’ Sie, ich hab seit die Hundstage im 44er 
Jahr nix mehr g’raucht.«
Doppler »Und was ist das hier?«
Doppler greift in die Sakkotasche von Wilhelm, fischt seine eigene, 
noch brennende Zigarette hervor und hält sie ihm unter die Nase.
Wilhelm »Was wollen’S damit? Der Tschik g’hört mir net … den 
hat man mir untergejubelt!«
Doppler »Das sagen’s alle. Mitkommen!«
Wilhelm »Das sind ja Capriolen! Wenn meine alten Freund’ aus 
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Amerika kommen, dann können’S was erleben! Die haben Recht 
g’habt, ’38 aus Österreich fortzugehen. Aber ich war so deppert 
und bin ’blieben. Und was hab ich als Dank ’kriegt? Ang’spuckt 
bin ich worden, bei der Wehrmachtsausstellung!« 
Doppler »Ang’spuckt sind’S worden? Wem erzählen’S des? Ich 
bin Wachtmeister. Gemma!«

*
Ernesto, mit einer zerrissenen Hose, wird von zwei Zollbeamten in 
ein kleines Zimmer geführt. Sie legen den grauen Koffer auf einen 
Tisch. Ein Polizist, der den Drogenspürhund Gildo an der Leine hält, 
muss diesen zurückhalten, da er lautstark auf Ernesto anschlägt. 
Ernesto zuckt ängstlich zurück, wenn der Hund ihm näher kommt.
Polizist »Mensch, Gildo ist völlig aus dem Häuschen! zu Ernesto 
Sie sollten Ihre Hose ausziehen! Aber ganz langsam!« 
Ernesto »Huh, ein Striptease beruhigt Spike?«
Ernesto zieht sich seine Hose langsam aus. Gildo knurrt.
Zollbeamter #1 »Dann schauen wir mal.«
Der Zollbeamte öffnet den Koffer. Der zweite Zollbeamte steht da-
neben, durchsucht Ernestos Hose und findet darin viele Pillen, die 
er auf den Tisch legt. Der erste Zollbeamte kramt im Koffer herum 
und stößt dabei auf mehrere Pillendosen. Er nimmt sich eine Dose 
und liest vom Etikett.
Zollbeamter #1 »VIQ10? Noch nie gehört. zu Ernesto Haben Sie 
für die Medikamente eine ärztliche Bescheinigung?«
Ernesto »Ah … die sind rezeptfrei.«
Zollbeamter #1 »Wer hat Ihnen das gesagt? Ihr Hausarzt?«
Ernesto »Mein Dealer.«
Die Zollbeamten sehen sich verdutzt an. Der zweite Zollbeamte 
nickt, streift sich Gummihandschuhe über und lächelt.
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Zollbeamter #2 »Hose runter und bücken!«
Gildo fletscht die Zähne.

*
Schwarzkopf geht zum Ausgang, wird aber von einem Zollbeamten, 
der hinter einem Tisch steht, aufgehalten. Der Beamte ist ausge-
sprochen freundlich.
Zollbeamter »Herr Schwarzkopf ? Wohin denn so schnell?«
Schwarzkopf »Sie kennen mich?«
Zollbeamter »Nach dem Frühstücksfernsehen von heute Mor-
gen kennt Sie natürlich ganz Österreich. lächelt Ist das Ihr Koffer?«
Schwarzkopf »Ja, das ist meiner. Warum fragen Sie? Gefällt er 
Ihnen? Den hab ich von Boondoggle Brothers.«
Der Zollbeamte mustert eine Weile lächelnd den Koffer, dann friert 
sein Gesicht ein und er wird bitterernst.
Zollbeamter »Aufmachen, aber g’schwind!«
Schwarzkopf »Ich möchte in Wien einen Film drehen, keinen 
Schmuggelring aufziehen.«
Zollbeamter »Ich mach nur meine Arbeit, Herr Schwarzkopf.«
Schwarzkopf »Natürlich. Bitte sehr, Herr Inspektor.« 
Zollbeamter »Zollinspektor, bitte.«
Schwarzkopf legt den Trolley auf den Tisch. Der Zollbeamte dreht 
den Trolley zu sich und öffnet ihn. Schwarzkopf kann nicht sehen, 
dass der Koffer von Pillendosen förmlich überquillt.
Zollbeamter »Da schau her! Und Sie wollen nur einen Film in 
Wien machen? Haben Sie für die ganzen Medikamente Rezepte?«
Schwarzkopf »Was? Das sind keine Medikamente … das sind nur 
Anti-Aging-Produkte aus natürlichen Enzymen. In Kalifornien 
verreist man nie ohne. Die werden ja in Österreich nicht verboten 
sein. Ist nichts anderes als gewöhnlicher … Traubenzucker.«
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Der Zollbeamte kneift ein Auge zu und fixiert Schwarzkopf.
Zollbeamter »Sie wollen mir also weismachen, dass das hier al-
les nur … Traubenzucker ist? Wollen’ S mich papierln?«
Schwarzkopf »Ist das jetzt eines dieser rhetorischen Frage-Ant-
wort-Spiele?«
Zollbeamter »Sie haben sich ’dacht, dass man Sie net kontrolliert, 
weil Sie aus Hollywood sind. Aber da haben Sie sich g’schnitten. 
Drogenschmuggel ist kein Kavaliersdelikt! Auch wenn Sie nur der 
Kurier für diese … Gogerl-Brüder sind.«
Der Zollbeamte dreht den Koffer zu Schwarzkopf, der große Augen 
bekommt, als er die vielen Pillendosen sieht. 
Schwarzkopf »Das … das ist nicht mein Koffer.«
Zollbeamter »Hab ich mir schon ’dacht.«
Schwarzkopf »Glauben Sie mir nicht? Dann schauen Sie doch 
auf die Beschriftung der Pillendosen. Da steht doch der Name 
des Besitzers drauf.«
Zollbeamter »Also bittschön. Was haben wir da. liest von einer 
Pillendose: ›Wood, Edward‹, nächste Dose: ›Meyer, Russ‹, nächste: 
›Corman, Roger‹, nächste: ›Lugosi, Béla‹. blickt auf   Wie viele Na-
men haben Sie eigentlich?«
Schwarzkopf schüttelt den Kopf und beginnt im Trolley herumzu-
kramen. Er findet schließlich eine weiß-gerippte Unterhose mit Car-
toon-Audrucken und hält sie in die Höhe.
Schwarzkopf »Glauben Sie, dass ich so einen Slip anziehe?« 
Schwarzkopf zieht ein Stück seiner Boxershort aus der dunklen 
Hose. Schwarzer Stoff ist zu sehen.
Schwarzkopf »Sehen Sie? Ich trage nur schwarze … underwear 
aus Seide. Seit ich in L. A. lebe.« 
Zollbeamter »Des soll ein Beweis sein? Erzählen’S mir nix.«
Schwarzkopf »Das ist nicht mein gottverdammter Koffer!« 
Der Zollbeamte schließt den Trolley. 
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Zollbeamter »Ich muss Sie bitten, mit mir ins Büro zu kommen. 
Dort können Sie ja zu Protokoll geben, dass es net Ihr Koffer ist.«
Schwarzkopf presst die Lippen aufeinander »Okay, okay.«
Schwarzkopf möchte seine Ledertasche nehmen und bemerkt, dass 
sie verschwunden ist. Er blickt sich um. Der Zollbeamte beobachtet 
ihn misstrauisch.
Zollbeamter »Is was?«
Schwarzkopf »Meine Tasche!«
Der Zollbeamte kommt hinter seinem Pult hervor.
Zollbeamter »Machen’S keine Spompanadeln!«
Der Zollbeamte nimmt Schwarzkopf am Arm, aber Schwarzkopf 
befreit sich. Der Zollbeamte fasst Schwarzkopf energisch am Kra-
gen. Sie beginnen zu ringen.
Zollbeamter »Widerstand gegen die Staatsgewalt!«
Schwarzkopf »Das ist nicht mein Koffer!«
Die Gruppe der Exil-Wiener kommt bei ihnen vorbei. Als sie die Ran-
gelei bemerken, bleiben sie stehen. Der Zollbeamte lässt Schwarz-
kopf los und bedeutet den älteren Herren, weiter zu gehen.
Zollbeamter »Da gibt’s nix zum Sehen!« 
Älterer Herr #2 »Was wollen’S denn vom Stroheim?«
älterer herr #1 »Ist es die Gier nach dem Gelde?«
Zollbeamter »Gehen’S weiter! Oder ich lass Sie abführen.« 
Älterer Herr #3 »Solche Sprüch hab’ma ’38 zur Genüge g’hört.«
Älterer Herr #1 »Uniformierte Faschistenbrut!«
Der Zollbeamte holt eine Trillerpfeife aus der Tasche.
Zollbeamter »Beleidigen lass ich mich net. Schon gar net von 
euch alten Kummerln …«
Die älteren Herren sind aufgebracht und bedrängen den Zollbeam-
ten. Schwarzkopf kann sich im Tumult davonstehlen und beginnt 
seine Ledertasche zu suchen. Man hört eine Trillerpfeife.

*
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In der Ankunftshalle schleift Wachtmeister Doppler Wilhelm zu 
Staatssekretär Wamperl.
Doppler »Herr Staatssekretär, das ist der … impotente Raucher!«
Wilhelm »Impertinent!«
Doppler »Ah, das war das Wort, das ich g’sucht hab.«
Wamperl mustert Wilhelm »In Ihrem Alter noch rauchen? Also, 
wirklich. Wenn das ein Lausbub g’wesen wär, dann tät ich’s ja 
verstehen …« 
Wilhelm »Ich war’s net! Man hat mir die Zigarett’n in die Schuh 
… in die Tasch’n g’schoben!«
Wamperl »Und leugnen auch noch? Unverbesserlich, wirklich 
wahr. Ich weiß eh, dass das neue Tabak-Gesetz sich net g’rad 
großer Beliebtheit erfreut. Wenn’S nach mir gegangen wär, hätt’ 
man net so streng sein sollen. Weil, wenn die Leut’ rauchen, dann 
geht’s ihnen gut. Und wenn’s den Leuten gut geht, geht’s der Re-
gierung gut. Also, ich will mal net so sein und drück ein Aug zu. 
Ich bin in einer guten Stimmung … gleich schreiben wir nämlich 
Geschichte … große Filmgeschichte!«
Doppler führt den lautstark protestierenden Wilhelm weg. Man 
hört die Durchsage, dass die Passagiere aus Los Angeles abgefertigt 
wurden. Wamperl hält den Karton erfreut in die Höhe. Die Presse 
macht sich bereit, Fotos zu schießen. Kirsch stellt sich zu Wamperl.
Kirsch »Kennen Sie eigentlich den Originalfilm, Herr Staats-
sekretär?«
Wamperl »Von was für einem originellen Film reden Sie, Kirsch?«
Kirsch »The Third man von 1949.«
Wamperl »Wo denken’S denn hin, Kirsch. Als Politiker hat man 
doch keine Zeit, ins Kino zu gehen. deutet dem Gitarrespieler Jetzt 
wird’s aber Zeit für die Musik.«
Die Schiebetüre geht auf. Die Gitarre ist zu hören. Ernesto, der nur 
eine weiß-gerippte Unterhose mit ›Duffy Duck‹-Aufdrucken trägt, 
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läuft durch den Ausgang und an den Wartenden vorbei, die sich 
verwundert ansehen. Gildo läuft bellend Ernesto hinterher. Die 
Gitarre verstummt. Die Schiebetüre geht zu. Wamperl lässt seinen 
Karton sinken.
Wamperl »Seltsam?! War des net g’rad dieses … wunderliche 
Kind aus Hollywood?«
Die Schiebetüre geht wieder auf, die Gitarre ist zu hören und Wam-
perl hält den Karton hoch. Die von Sandsteins kommen aus dem 
Ausgang. Die Gitarre verstummt. Die Schiebetüre geht zu. Wamperl 
lässt seinen Karton sinken. Frau von Sandstein bleibt wenige Schritte 
nach dem Ausgang stehen und besieht sich Schwarzkopfs Lederta-
sche mit leuchtenden Augen. Herr von Sandstein geht zu Wamperl.
Herr von Sandstein »Herr Staatssekretär, ich muss mit Ihnen 
über die Vorfälle auf dem Flughafen reden.«
Wamperl »Hat was net ’passt?«
Herr von Sandstein »Ein Beamter mit … intellektuell-kognitiver 
Beeinträchtigung hat sich geweigert, den Schönheitskoffer mei-
ner Frau herauszugeben. Was sagen Sie dazu?«
Wamperl »Da schau her. Ein geistiges Nackerpatzel auf meinem 
Flughafen? Wie heißt er denn?«
Herr von Sandstein »Woher soll ich wissen, wie er heißt?«
Wamperl »Wie soll ich ihn dann finden?«
herr von sandstein »Indem wir seinen Kollegen fragen. Den 
Namen habe ich mir gemerkt. Klingt recht seltsam.«
wamperl »Von mir aus. Wie heißt der?«
herr von sandstein »Ismirblunzen.«
wamperl verblüfft »Nau, wenn’S Ihnen wurscht ist, dann is’s mir 
a blunzen.«
herr von Sandstein »So heißt also der Kerl? Issmirablunzen? 
Sind die beiden vielleicht miteinander verwandt?«
wamperl zu sich »Direkt zum Fürchten.«
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Die Schiebetüre geht wieder auf, die Gitarre ist zu hören und Wam-
perl hält den Karton hoch. Die Gruppe der älteren Herrschaften 
wird von Polizisten abgeführt. Die Gitarre verstummt. Die Schiebe-
türe geht zu. Wamperl lässt seinen Karton sinken.
älterer Herr #2 »Ein Skandal!«
älterer Herr #3 »Es hat sich nix verändert!«
älterer Herr #1 »Ist wie ’38.«
Herr von Sandstein überrascht »Das sind doch die Herrschaften, 
für die ich vermitteln soll, in der Restitutionsangelegenheit. Da 
muss ich sofort einschreiten!«
Wamperl »Wirklich wahr?«
Herr von Sandstein und Wamperl gehen zu den Polizisten, die die 
Exil-Wiener abführen. Schwarzkopf kommt mit anderen Fluggästen 
unbemerkt aus der Türe und sieht, dass Frau von Sandstein seine 
Ledertasche hat. Er geht zu ihr und spricht sie an.
Schwarzkopf »Das ist meine Tasche!«
Frau von Sandstein mustert Schwarzkopf. Sie schüttelt sachte den 
Kopf und spricht sehr langsam mit ihm.
Frau von Sandstein »Diese Tasche gehört jetzt mir. Sie haben 
bereits meinen Koffer.« 
Schwarzkopf »Geben Sie mir die Tasche, bevor ich ungemütlich 
werde!«
Frau von Sandstein »Nein! Sie müssen lernen, dass es Grenzen 
gibt. Hat Ihnen das Ihr Arzt noch nicht gesagt?«
Herr von Sandstein sieht Schwarzkopf »Was macht denn der de-
bile Kerl bei meiner Frau?«
Wamperl verwundert »Ist das net der Schwarzkopf ?«
Herr von Sandstein »Dass ihr in Österreich die Idioten frei her-
umrennen lässt!«
Schwarzkopf und Frau von Sandstein beginnen um die Lederta-
sche zu ringen. Sie stößt einen spitzen Schrei aus. Plötzliche Stille. 



46.  Leseprobe!

Alle starren auf die Rangelei der beiden. Dann ist die Gitarre zu hö-
ren. Blitzlichtgewitter und lautstarkes Geraune setzen ein. Herr von 
Sandstein stürzt sich auf Schwarzkopf und stößt dabei versehent-
lich eine italienische Flugbegleiterin um. Die älteren Herrschaften 
mengen sich kurzerhand ein. Polizisten und Zollbeamte laufen zu-
sammen und versuchen die Rauferei zu schlichten. Das  AustriaLIVE-
Team beginnt mit der Live-Übertragung. Kirsch stellt sich wieder 
an Wamperls Seite, der den Karton kopfschüttelnd verschwinden 
lässt, während ein älterer Herr vor seine Füße fällt und die italie-
nische Flugbegleiterin Herrn von Sandstein einen schmerzhaften 
Tritt verpasst.
Wamperl zuckt zusammen »Des war unter der Gürtellinie! zu Kirsch 
Ich hab dem Bundeskanzler gleich g’sagt, dass das eine Schnaps-
idee ist, mit dem Remake! Schreiben’S des auf, Kirsch!« 
Die Investorengruppe verfolgt die Vorkommnisse äußerst verwun-
dert. Grünlich beschwichtigt mit einem Lächeln.
Grünlich »Dafür wird Herr Schwarzkopf sicherlich eine … gute 
Erklärung haben, meine Herren. Wir werden unseren Begrü-
ßungs-Cocktail besser verschieben. Ich spreche gleich mit Herrn 
Ostwaldo und …«
Eine Lautsprecherdurchsage ist zu hören.
Lautsprecher »Ernesto Ostwaldo kann von der Polizei am In-
formationsschalter abgeholt werden. Ich wiederhole. Ernesto 
Ostwaldo kann von der Polizei am Informationsschalter abge-
holt werden.« 

ende des 1.TAGes



Leseprobe

DaS Neue WieNer extrablatt 

Hollywoods
wahres Gesicht!
Auf der ersten Seite ist ein Foto von Schwarz-
kopf und Ernesto zu sehen, wie sie vor dem 
Flughafen Wien Schwechat von der Polizei 
in Handschellen abgeführt werden. Zuerst 
versuchter Drogenschmuggel, dann 
ganz gemeiner Diebstahl und schließ-
lich Raufhandel mit dem deutschen 
Kulturminister. Wir sagen: BRAVO! 
Ein wirklich „sehr gelungener“ Ein-
stand, Herr Harald Schwarzkopf! S. 2 

*
Lesen Sie die exklusive Story des ehe-
maligen Flughafenangestellten Jimmy 
Terschianski, der behauptet, dass es am 
Flughafen korrupte Drogenspürhunde 
gibt. Gildo am Prüfstand! S. 4 

*
Schon wieder ein Wiener Juwelier über-
fallen! Täter flüchteten mit Taxi! S. 9

*
Morgen erfolgt die Beisetzung von Otto 
Sittich und ganz Wien trägt mit unserer 
Theaterdiva Trauer. Lesen Sie, wie Ali 
M. diesen schlimmen Unfall aus nächs-
ter Nähe erlebte. „Ist Auto und dann 
bumm.“ S. 3 und S. 17



Leseprobe

BEZIRKSPRESSE MEIDLING

Deutschprofessor klagt
Der pensionierte AHS-Deutschprofes-
sor Schwejk verklagt die „Wiener Wahr-
heit“, weil Sie ihm „den Akkusativ in 
den Mund gelegt hätte“. „Mein Leben 
ist ruiniert!“, sagte er uns in einem Te-
lefoninterview und gab bekannt, dass 
er sich an der Zeitung schadlos halten 
möchte. Die kolportierte Schadener-
satzforderung solle sich auf über 1 Mil-
lion Euro belaufen. Der Chefredakteur 
der „Wiener Wahrheit“ – ein ehemaliger 
Schüler des Professors – war zu keiner 
Stellungnahme bereit. S. 3

*
Leichenfund in den Schweizer Bergen. 
Ist Leiche älter als Ötzi? Viele zweifeln 
an Studie. Experten-Runde klärt. S. 5

*
Teil 2 unserer Reihe: Wienerisch für 
Anfänger: vom Anserschmäh übern 
Machatscheck bis zum Zwutschkerl. Mit 
unseren Ezzes wird keiner mehr für ei-
nen Marmeladinger gehalten. S. 6

*
Die Wiener Rosenhügel-Studios schrei-
ben ein dickes Minus. Direktor Dobosch 
beklagt ausstehende Filmförderungen. 
Der dafür zuständige Staatssekretär 
Wamperl verwies uns an Sektionsleiter 
Pospischil, der aber von nichts wusste. 
Ist Hollywood die letzte Rettung für den 
Wiener Film? Oder Bollywood?  S. 7 



 

weitere Infos: www.1668.cc
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* aber sich nicht zu fragen getrauten

Alles, was Sie schon
immer über die
Schriftstellerei
wissen wollten *

ein Comic über das Schreiben und 
Verlegen im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung zur gefälligen 
Verbreitung unter einer CC-Lizenz

im Eigen-Verlag
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mehr Cartoons von Ecki auf www.ecki-cartoon.de

Richard K. Breuer &
Gunther 'Ecki' Eckert 

Ich bin Schriftsteller!
Und was machen 
 Sie beruflich?



Ich bin restlos  
    beeindruckt!                Ann-Christin Seckler

Das historische Sittengemälde »Die Liebesnacht des 
Dichters Tiret« (ISBN 978-3-9502498-1-1) von Richard 
K. Breuer ist im Fachhandel, über amazon.de oder über 
den Autor selbst zu beziehen. Lese- und Hörpro-
ben, sowie alle weiteren Informationen fin-
den Sie hier:  http://www.1668.cc

Band I: August bis Dezember 1788. Als der Gelehrte Aleksander 
Mickiewicz sich in die schöne Madeleine, Tochter eines polnischen 

Aristokraten, verliebt, 
ahnt er noch nichts von 
den mysteriösen Um-
ständen seiner Herkunft 
und von den Ereignissen, 
die ihn bald unverse-
hens in die politischen 
Umbrüche hineinziehen 
werden. In Begleitung 
des geheimnisvollen, 
zuweilen verschrobenen 
Marquis d‘Angélique 
begibt er sich auf eine 
gefährliche Reise nach 
Frankreich und begegnet 
dem genialen Vordenker 
der Revolution Graf 
Mirabeau und weiteren 
historischen Personen. 
Seine Welt beginnt, 
am Vorabend der 
Revolution aus den 
Fugen zu geraten …



Ich war von Sprache, Tempo, Witz und dem 
„Kapitel-Gang“ sehr angetan, vom Vorwort berührt, 
vom Personenaufmarsch beeindruckt, vom Mira-
beau-Kapitel gefordert, von der Szene im kleinen 
Spiegelsaal etwas verwirrt und insgesamt betrachtet 
begeistert.  vanilla_kanteen, Schauspielerin

Der Autor hat seine schöne, sorgfältige Sprache 
der Zeit angepasst, er arbeitet mit farbigen Bildern, er be
lehrt nicht, er teilt die Welt nicht in gut und böse auf, son
dern lässt dem Leser in jeder Hinsicht ausreichend Platz, 
sich seine eigene Meinung zu bilden. Ich freue mich schon 
auf die nächsten Bände.  Helene Luise Köppel, Autorin

Beste Screwball-Tradition zu Zeiten der 
französischen Revolution. Aber der Autor hat im-
mer zwei Gesichter: die locker, freche, auch etwas 
erotische Seite und die penible, wissenschaftliche. 
Über jeden Zweifel erhaben ist das Layout – kein 
Wunder, dass der Autor im Selbstverlag veröffent-
lichen muss, kein Verlag hätte die Zeit für die aus-
gefeilte und aufwändige Typographie

                                     Peter Bosch, Autor   

Wer leichte Unterhaltungskost mit hohem 
Herz-Schmerz-Faktor sucht, wird bitter enttäuscht 
werden. Jene aber, die ein bisschen Geschichte und 
neues Wissen nicht scheuen, sollten sich wirklich an das 
Buch heran trauen.  besue.livejournal.com   

Eine packende Handlung, der Blick fürs 
Wesentliche und ein mit Humor gespickter Erzähl-
stil sind der Garant für einen Roman, der weit weg 
von allen stupiden historischen Publikationen 
anzusiedeln ist und zweifelsohne seines Gleichen 
sucht.  Anita Luttenberg, Lektorin

Stimmen zum Buch:



     genial!          Monika Leiner

Die Science-Ficition Komödie »Rotkäppchen 2069 - ein 
literarischer comic strip über sex und andere perversi-
onen« (ISBN 978-3-9502498-0-4) von Richard K. Breuer 
ist im Fachhandel, über amazon.de oder über den Autor 
selbst zu beziehen. Lese- und Hörproben, sowie 
alle weiteren Informationen finden Sie hier: 
http://www.1668.cc

New York, 2069: Um ihren gesundheitlichen und sexuellen Proble
men auf den Grund zu gehen, werden zwei Frauen und zwei Männer 

im August des Jahres 
2069 an einen Quanten
rechner angeschlossen 
und einem künstlichen 
Traum ausgesetzt. Doch 
das Experiment von Prof. 
Storm geht schief und die 
vier Versuchspersonen 
müssen von selbst einen 
Weg aus der virtuellen 
Welt finden, verfolgt 
vom künstlich intelli
genten Überwachungs
programm GIACOMO, 
das dies mit allen Mitteln 
verhindern will. Jetzt 
können nur noch Rot
käppchen und Egon, 
der Zwerg Margulevs, 
helfen. Eine irrwitzige, 
chaotische und absurde
Reise beginnt. Werden sie
den Notausgang finden?
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Ein in Dialogform gefasster Comic-Strip mit 
pornograf i sch-futuris t i sch-phi loso-
phischen  Tendenzen,Trash-Movies-Charakte-
ren mit dazu passenden Illustrationen und Hand-
lungselementen, die an ein Computerspiel erinnern. 
Der Wiener Autor beweist eine weitreichende mul-
timediale Kreativität, die für eine außergewöhnliche 
und witzige Unterhaltung sorgt - sofern man auf das 
Absurde, Irre und Abgefahrene steht. Ein Buch, das 
man im wahrsten Sinne des Worts bis zur letzten 
Seite liest. Gabriele Haberl, B(l)ücherblog

Der freundliche Hinweis in der rechten unteren 
Ecke ist ernst zu nehmen: Kein Kinderbuch! 
Es ist als wäre Terry Pratchett sexuell traumati-
siert worden und würde all das schreiben, was er 
sich aus Angst vor Zensur nicht traute. Richard 
K. Breuer traut sich alles. Peter Bosch, Autor  

Auf dem Cover wird fleißig 
Namedropping betrieben. Von 
Kafka, Freud, Terry Pratchett, 
Philip K. Dick, Douglas 
Adams und der Matrix ist 
dort die Rede. Die üblichen 
Verdächtigen, denkt man, 
wenn es darum geht, ein 
Buch zu bewerben. Aber ich 
habe sie alle darin wieder 
gefunden und könnte sogar 
noch einige hinzufügen, denn 
das Buch ist ein Sammel-
surium, eine Fundgrube 
für Literatur- und 
Filmjunkies. Bewähr-
te Science-Fiction- und 
Fantasy-Elemente werden 
darin gehörig durchgemischt. 
Andreas Zwengel 
auf tcboyle.de 

das buch hat mich gar nicht mehr losgelassen und ich hab es in 2 tagen 
fertig gelesen; das spezifische ist der lockere umgang mit realität, oder 
besser: verschiedenen realitäten, die sich vermischen. das buch hat auch 
einen starken erzählerischen faden, der gegen ende vielleicht nicht mehr 
ganz so fesselnd und stringent ist, wie am anfang. insgesamt ein wirklich 
großes lob!  ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Roland Steinbauer, Fakultät für 
Mathematik an der Universität Wien

Stimmen zum Buch:

Schrill, schräg, surreal, philosophisch. Raoul Tollmann

Rotkäppchen 2069 ist eine der ausserge-
wöhnlichsten schriften, die mein auge 
bisher zu gesicht bekam. aber als alter 
douglas adams und philip k 
dick fan, konnte ich mich doch ganz gut 
darin zurecht finden. Jens Piffrement

Ein skurilles virtuelles Märchen! Maria Malle

Ich habe das “illegale Paperback” sehr genossen. Diana Porr, Lektorin
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Madeleine
AnAtomie einer trAgödie
BAnd ii - morris - 1789
isBn 978-3-9502498-2-8

»Herr Dassajew, Herr Aljechin, seine Exzellenz, 
Fürst Wielkopolski, möchte Sie mit der Klärung 
einer sehr wichtigen Angelegenheit betrauen. Es 
handelt sich dabei um das Ausfindigmachen eines 
Verräters in Frankreich und dessen Beseitigung, 
die Sie nach Ihrem eigenen Ermessen durchzufüh-
ren haben. Die gesuchte Person ist ein polnischer 
Gelehrter mit dem Namen Aleksander Mickiewicz 
aus Krakau. Er wird von einem gewissen Marquis 
d’Angélique geschützt und versteckt. Um auf die 
Spur des Verräters zu gelangen, werden Sie nach 
Hagenau bei Straßburg im französischen Elsass 
reisen, am Jagdausflug und anschließenden Ball des 
Kardinals Rohan teilnehmen und dort die Bekannt-
schaft der beiden Töchter der Opalińskis machen, 
die den Aufenthaltsort des gesuchten Mannes 
kennen. Wir gehen davon aus, dass es für Sie keine 
Umstände bereitet, diese so wichtige Information 
von den Damen zu erhalten. Sodann sollen sich die 
Herren auf den Weg machen und Herrn Mickiewi-
cz an Ort und Stelle ausforschen. Ist dies getan und 
besteht absolute Sicherheit über die wahre Identität, 
dürfen die Herren die Tötung vollziehen.«
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Brouillé
mosAik eines kriminAlfAlles

BAnd iii - CAhiers de doléAnCes - 1789
isBn 978-3-9502498-3-5
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I »Sind Euch vielleicht in den letzten Tagen seltsame 

Begebenheiten aufgefallen, Monsieur Mickiewicz?«
»Es gibt eine verwerfliche Entführung und das Dorf 
Clichy-sous-Bois begehrt auf, weil es befürchten muss, 
man könnte ihre einzige Einnahmequelle verkaufen. 
Monsieur Duport wird genötigt, eine obskure Übergabe 
in einem Wirtshaus zu machen, wo er dem vermeint-
lichen Teufel begegnet. Der alte Gutsverwalter Winter-
halter setzt wieder das mittelalterliche Recht der ersten 
Nacht ein und vergeht sich damit an unschuldigen 
Jungfrauen aus Marne-la-Vallé, verbringt eine Liebes-
nacht mit der Nichte des Vicomte, ertrinkt auf offener 
Landstraße und wird ohne Kleider erschlagen aufge-
funden. Nebenbei heilt das seelenlose Wasser aus einer 
Quelle einen todgeweihten Aristokraten und verspricht 
damit ein sattes Geschäft, das halb Paris zu interessieren 
scheint. Und von Vikar Ferré, der von einem Feuerwerk 
beinahe in den Nachthimmel katapultiert wurde, aber 
wie durch ein Wunder unverletzt blieb, um nur Tage 
später unter die Räder eines Fuhrwerks zu geraten, ganz 
zu schweigen. Ist das jetzt seltsam genug für Euch?«
Der Marquis seufzt.
»Erzählt mir nicht, was ich schon weiß.«
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Penly
frAgment eines  BlutBAdes

BAnd iV - réVeillon - 1789
isBn 978-3-9502498-4-2

Der Marquis schenkt sich Cognac ins Glas und sieht 
dabei aus dem Fenster und in den Hof.
»Hättet Ihr Euch nicht ein Beispiel an Monsieur Du-
port nehmen können? Was hat er nicht schon über-
lebt, man könnte meinen, er ist nicht kleinzukriegen. 
Und wenn ich sehe, wie er jetzt am Tore wacht, dann 
weiß ich, dass er davon träumt, den Feind alleine zu-
rückzuschlagen, mit Pistole und Degen. Aber er ist 
kein Held. Und wird es wohl nie werden. Ihr hättet 
einer werden können, Monsieur Mickiewicz. Kein 
strahlender, nein, nein, ein stiller Held hättet Ihr 
werden können. Ehrlich und wahrhaftig war Euer 
Charakter, immer aufrecht, immer zu seinem Wort 
stehend, keine Lüge duldend, auf das Gespräch und 
die Worte vertrauend. Gäbe es mehr von Euch, dieses 
Blutbad hätte nie stattgefunden. Aber in einer Zeit 
des Umbruchs … Ihr wusstet es … gibt es keinen 
Platz mehr für stille Helden. Das Laute übertönt das 
Leise und macht am Ende taub. Wohin steuern wir 
nur, Monsieur Mickiewicz? Wohin?«
Der Marquis leert das Glas, stellt es weg und nimmt 
die Pistolen vom Tisch.
»Es wird Zeit.«

pe
nl

y 
- T

ir
et

 IV



Der Fetisch 
des Erik van der Rohe
eine autobiographische fiktion
ISBN 978-3-9502498-8-0

Fiktion [lat. Fictio = Einbildung, Annahme], 
Erdichtung, etwas Erdichtetes, im Rechtswe-
sen (fictio juris) die gesetzliche Vorschrift, dass 
etwas nicht Geschehenes oder Vorhandenes als 
geschehen oder vorhanden zu erachten sei.� 

Ob ich meine sexuellen Träume ausleben möchte? Nein, 
wozu? Ich schlafe lange genug. Außerdem kann ich im 
wirklichen Leben nicht fliegen, es gibt die Schwerkraft, es 
gibt Grenzen und es gibt immer wieder Menschen, die dich 
lieber erst kennen lernen wollen, bevor sie dich ficken. Damit 
zerstören sie alles. [A.]

[…] Heute Morgen, noch im Bett liegend, 
dann in der Dusche, da spielte ich die ersten 
 Buchpassagen im Geiste durch. Im Besonde-
ren jene, die vom Verlassenwerden handelt. 
Mit dieser will ich beginnen. Da kommt mir 
dieser Verlust von K. (so es einer ist oder wird) 
gerade recht. Zynisch? Vielleicht. Zwischen 
dem fiktiven Schriftsteller und dem realen ver-
schwimmen die Grenzen. Was ist Erfindung, 
was Projektion? Wo endet/beginnt die Grenze 
des einen zum anderen und umgekehrt. Er-
lebtes wird fiktiv gemacht – um es dann als 
schöpferischen Einfall auszugeben. Das Buch 
wird zu einem Puzzle aus Erdachtem, Echtem 
und Gefälschtem. Die Idee beginnt mich zu 
faszinieren. Freilich: die Gefahr mich und an-
dere bloßzustellen! […]

�  aus Meyers Großes Konv.-Lexikon, Bd 6, Leipzig 1906
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*offen*

…
Kohlweg dreht die Leiche um.
Kohlweg »Das ist der Dobosch.«
Grünlich zuckt zusammen.
Grünlich »Der … der Dobosch?«
Kohlweg nickt »Ja, der Dobosch. Den kennen’S ja, net?«
Grünlich »Natürlich. Er hat für mich an einem Film gearbeitet.«
Kohlweg zückt seinen Notizblock.
Kohlweg »A ja? Wie heißt der?«
Grünlich »Ist das denn wichtig?«
Kohlweg »Mir is’s ja wurscht, aber fürs Protokoll muss ich’s auf
schreiben. Als Polizeipräsident bin ich da sehr streng.«
Grünlich »›Joe Roths Radetzykmarsch‹.«
Kohlweg »Was?«
Grünlich »Der Film, an dem der Dobosch für mich gearbeitet 
hat. Boondoggle Brosthers produziert ihn gemeinsam mit uns.«
Kohlweg »Die GogerlBrüder? Da schau her. notiert Wer ist der 
Joe Roth? Klingt mir verdächtig.«
grünlich »Joseph Roth ist tot.«
Kohlweg blickt auf »Der a? Versteh. notiert Wir haben es mit einem 
Serientäter zu tun. Wer hat aller mit dem Film zu tun?«
Grünlich rollt die Augen »Das sind ziemlich viele.«
kohlweg »Eh klar. Ich will eine Liste. Am besten die Gehaltsliste, 
dann seh ich gleich, wer ein Motiv hat.«
Ernesto kommt zu den beiden und sieht auf die Leiche.
Ernesto »Hellzapoppin’ … ist er tot?«
kohlweg »Mausetot. Was machen Sie eigentlich da?«
ernesto »Häh? I am the great dictator!«
grünlich seufzt »Er ist der Regisseur des Films.«
Ernesto wirft sich eine Pille ein.
ernesto »Yah, Mann!«
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